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Lieber Gast!
 

Mit der aktuellen Ausgabe unserer »ParkZeit« präsentieren 

wir Ihnen wieder viel Wissenswertes rund um die Gesund-

heit. Diese kennt zwar keine Jahreszeiten, dennoch gibt es 

gesundheitliche Themen, die gerade jetzt »Saison« haben: 

zum Beispiel die Stärkung Ihres Immunsystems und damit 

auch das Thema Allergien. Was Allergiker am besten jetzt 

mit Hilfe der Modernen Mayr-Medizin präventiv für sich 

tun können, erfahren Sie auf Seite 10. 

Fast eine halbe Milliarde Menschen leidet an der Volks-

krankheit Diabetes. Tendenz steigend. Über Diagnose und 

Therapie und was dabei die Moderne Mayr-Medizin bewir-

ken kann, lesen Sie ab Seite 12.

Mayr-Arzt Dr. med. Richard Kogelnig gibt einen Einblick, 

wie der Spruch »Entscheidungen aus dem Bauch heraus 

fällen« mit dem Gleichgewicht der menschlichen Darm-

flora zusammenhängt.

Lesen Sie außerdem, was zurzeit so viel gepriesenes  

»Superfood« wie Chia-Samen oder Goji-Beeren wirklich 

bewirken kann. Küchenchef Markus Sorg kennt kosten-

günstige Alternativen samt köstlicher Rezepte. 

Diese und viele andere spannende Themen sowie Informa-

tionen über das Leistungsspektrum unseres Gesundheits-

zentrums erwarten Sie in dieser Ausgabe. Ich wünsche  

Ihnen eine angenehme Lektüre!
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Chia-Samen, Goji-Beeren, Chlorella-Algen 

& Co. sind derzeit in aller Munde – und 

das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber 

was können die viel gepriesenen Wunder-

lebensmittel wirklich? Sind sie tatsächlich 

der neue »Superfood«? Oder einfach nur 

der neueste Super-Marketing-Gag? Wir 

haben die Fakten. 

Und: Parkhotel-Igls-Küchenchef Markus 

Sorg präsentiert heimische Alternativen 

und köstliche Rezepte.

IST 

SUPERFOOD
AUCH

SUPERGUT? 

Superfood
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M
orgens ein Müsli oder mittags ein 

Smoothie ohne eine Handvoll Chia-

Samen? Für den gesundheitsbewuss-

ten Großstadt-Hipster derzeit unvor-

stellbar! Schließlich sollen die »Heilsamen der Maya« (so 

die Werbung im Internet) angeblich ja voller Ballast-, 

Eiweiß- und Mineralstoffe stecken. Und außerdem auch 

noch die Verdauung fördern, den Blutdruck regulieren, 

Gelenksschmerzen lindern und Sodbrennen vorbeugen. 

Ob’s stimmt? Vieles spricht tatsächlich dafür. Das haben 

unabhängige Studien und Analysen ergeben. Kein Wun-

der also, dass wir da im Bio-Supermarkt gerne zugreifen 

und bereit sind, bis zu 50 Euro für ein Kilo Chia-Samen zu 

zahlen … Es geht jedoch auch günstiger – und außerdem 

sogar noch ein bisschen gesünder. »Unsere heimischen 

Leinsamen stehen den Chia-Samen in nichts nach. Sie 

sind zwar ein wenig arbeitsintensiver in der Zubereitung, 

weil man sie vor dem Verzehren anschroten sollte, aber 

dafür kosten sie auch nur einen Bruchteil und waren 

nicht um die halbe Welt unterwegs, bevor sie bei uns auf 

den Teller kommen«, erklärt Parkhotel Igls-Küchenchef 

Markus Sorg. 

Super is(s)t, wer auf Superfood aus der Region setzt 

Ganz ähnlich äußern sich auch die Tester des österreichi-

schen Verbrauchermagazins »Konsument«. Sie haben das 

angesagteste Superfood unter die Lupe genommen. Ihr 

Ergebnis: Gesund, ja, wahre Wunderlebensmittel, eher 

nein. Die meisten Vitamine und sekundären Pflanzen-

stoffe finden sich in ähnlichen Zusammensetzungen 

auch in heimischen Lebensmitteln. Und diese sind teil-

weise sogar noch sehr viel wirkungs- und geschmackvoller, 

weil sie frischer und unbehandelter auf den Tisch kom-

men. Goji- oder Acai-Beeren beispielsweise können dage-

gen nur tiefgekühlt oder gefriergetrocknet auf die 

wochenlange Reise ins heimische Supermarktregal 

geschickt werden. Klar, dass die Aufbereitung für den 

Transport im Schiffscontainer oder Flugzeug dabei nicht 

nur den empfindlichen Inhaltsstoffen, sondern auch dem 

Geschmack schadet. Und auch in Sachen Umwelt fällt 

die Bilanz aufgrund der weiten Wege und der teilweise 

viel zu hohen Pestizidbelastung negativ aus.

Warum so viele von uns trotzdem so superschnell zu 

»Superfood« greifen? Angela Clausen von der Verbrau-

cherzentrale Nordrhein-Westfalen erkennt dahinter eine 

altbekannte Masche der Lebensmittelindustrie, auf die 

wir offensichtlich nur allzu gerne und stets aufs Neue 

hereinfallen: »Immer ist es ein Naturvolk in einem weit 

entfernten Land, das dank irgendeines Superfoods kei-

nen Brustkrebs, kein Übergewicht oder nur selten einen 

Herzinfarkt bekommt.« Sie glauben nicht, dass es so ein-

fach läuft? Dann wird Sie vielleicht das Ergebnis einer 

Studie überraschen, die von der British Dietetic Associa-

tion durchgeführt wurde: Demnach haben sich 61 % aller 

befragten Konsumenten schon mindestens einmal für 

ein Lebensmittel entschieden, nur weil »Superfood« auf 

der Verpackung stand! Sollen wir künftig also komplett 

auf Superfood verzichten? So weit will dann doch kaum 

ein Experte gehen. Auch Markus Sorg findet: »Exotisches 

Superfood ist für mich vor allem eine Modeerscheinung. 

Wenn es aus kontrolliertem Anbau stammt, kann es aber 

durchaus eine willkommene und gesunde Abwechslung 

auf dem Speiseplan sein. Wir sollten darüber hinaus 

jedoch nicht vergessen, dass es in unseren Gärten, Wie-

sen und Wäldern mindestens ebenso wirkungsvolle und 

vielseitige Alternativen gibt.«  

Die meisten Stoffe 
finden sich in  

ähnlichen  
Zusammensetzungen 
auch in heimischen 

Lebensmitteln.

61 % aller befragten 
Konsumenten haben 

sich schon min- 
destens einmal für 
ein Lebensmittel  

entschieden, nur weil 
»Superfood« auf der 
Verpackung stand.

Superfood
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Physalis stammen eigentlich aus Südamerika, 

aber sie wachsen auch im Osten Österreichs hervorra-

gend. Ich mag sie aufgrund ihres mild-süßen Geschmacks. 

Die Frucht der Physalis ist reich an Vitamin C und Pro- 

vitamin A. Außerdem wird sie auch wegen ihrer heilen-

den Wirkung bei Harnwegserkrankungen sowie bei 

Nieren- und Blasensteinen geschätzt. In Afrika kommen 

sogar die Blätter zum Einsatz. Man kann diese nämlich 

wie ein wundheilendes Pflaster verwenden. Mein Tipp: 

Gedörrt entwickelt die Physalis ein unglaublich kompak-

tes Aroma – probieren Sie es unbedingt einmal aus!

Feigen wurden schon in der Antike als Heilpflan-

zen verwendet und sind inzwischen auch in unseren 

Gärten heimisch. Sie sind reich an Ballaststoffen, 

Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und verdauungs-

fördernden Enzymen. Außerdem haben sie eine leicht 

antibiotische Wirkung. Feigen enthalten viel Magnesium, 

das Herz und Kreislauf stärkt und Stress abbaut.  

Kalzium, Phosphor, Eisen, Mangan und Zink verbessern 

die Konzentrationsfähigkeit und stärken die Nerven. 

Außerdem sind sie ein kalorienarmer Snack, wenn 

einem der Sinn nach Süßem steht.

Artischocken stammen ursprünglich aus  

dem Mittelmeerraum, gedeihen aber auch im Osten 

Österreichs prächtig. Ihr Bitterstoff Cynarin unterstützt 

die Bildung von Magensäure und regt Leber sowie Galle 

an. Außerdem aktivieren Artischocken die Verdauung – 

vor allem bei fettem Essen – und lindern Übelkeit, 

Blähungen und Völlegefühl. Wissenschaftliche Studien 

besagen, dass Artischocken auch vor einem zu hohen 

Cholesterinspiegel und seinen Folgeerscheinungen 

schützen können. Und nicht zuletzt sind sie reich an  

den Vitaminen B, C und E sowie an Kalzium, Kalium  

und Magnesium.

Leinsamen wirken äußerst positiv auf den 

gesamten Magen-Darm-Trakt und können bei Verstop-

fung, Reizdarm oder Gastritis wahre Wunder bewirken. 

Sie sind reich an Ballast- und Schleimstoffen, Eiweiß, 

Lecithin und B-Vitaminen. Ihr Öl hat eine der höchsten 

Konzentrationen von mehrfach ungesättigten Omega-

3-Fettsäuren. Ich mag ihren leicht nussigen Geschmack 

und verwende sie geröstet gerne im Salat oder leicht 

karamellisiert im Müsli. Außerdem verwende ich  

Leinsamen häufig als gesunde und knusprige Kruste  

für Fisch- und Fleischgerichte.

HEIMISCHES SUPERFOOD  
Von Küchenchef Markus Sorg



Superfood

Für vier Personen

1 Handvoll Dinkelflocken

1 Prise Zucker

 

Für den Teig:

200 ml Milch

50 ml Sahne

50 ml Mineralwasser

3 EL Dinkelmehl

4 EL glattes Weizenmehl

2 EL Zucker

1 EL Speisestärke

3 Eier

300 g Schaffrischkäse

3 Feigen

Butter oder Öl zum Braten

Honig

Superfood-Lieblingsrezepte 
Von Küchenchef Markus Sorg

Milch, Sahne und Mineralwasser in einer Schüssel mit 

Dinkel- und Weizenmehl vermengen. Zucker und Stärke 

einrühren. Eier dazuschlagen und durchmengen. Teig 10 

bis 15 Min. ziehen lassen.

Frischkäse in eine Schüssel stürzen, Feigen vierteln, ent-

häuten und dazugeben. Feigen mit einer Gabel zerdrü-

cken und mit dem Frischkäse vermengen.

Eine erhitzte Pfanne mit Butter oder Öl bepinseln. Teig 

flächendeckend und dünn in die Pfanne gießen. Dinkel-

flocken sofort auf die Crêpes geben, kurz anziehen lassen 

und danach wenden. Crêpes mit der Schaffrischkäse- 

Feigen-Creme füllen, mit Honig beträufeln und servieren.

Dinkelflocken in einer beschichteten Pfanne ohne Öl kurz 

anrösten, bis sie leicht knistern. Zucker darüberstreuen, 

damit die Flocken leicht karamellisieren. Zum Auskühlen 

auf einem Teller beiseite stellen.

Dinkelcrêpes mit Feigen, Schaffrischkäse und Waldhonig



Superfood

Avocado-Creme mit  
Physalis-Trauben-Salat

Für vier Personen

300 ml Apfelsaft

2 EL Zucker

1 Stängel Zitronengras

3 reife Avocados

4 Limetten, Saft

10 Physalis

10 Weintrauben

1 EL Olivenöl

1 EL Ahornsirup

½ Bio-Zitrone, Saft und Schale

Apfelsaft mit Zucker und dem gepressten Zitronengras 

erhitzen, auf die Hälfte reduzieren und abkühlen lassen. 

Avocados halbieren, entsteinen und mit dem Mixer fein 

pürieren.

Apfelsaftfond ohne Zitronengras mit dem Limettensaft 

zu den Avocados geben. Zu einer festen Masse verrühren.

Physalis und Trauben waschen, halbieren, mit Öl, Ahorn-

sirup sowie Zitronensaft und Schalenabrieb marinieren. 

Die Creme damit garnieren.

Superfood-Lieblingsrezepte 
Von Küchenchef Markus Sorg

Artischocken-Kräuterfond

2–3 großeArtischocken  

à ca. 250 g

Olivenöl zum Braten

1TL Fleur de Sel

5 schwarze Pfefferkörner

8–10 Korianderkörner

Jeweils 1 Zweig Thymian, 

Bohnenkraut und Rosmarin

1–1,5 l Basenbrühe (oder 

Gemüsebrühe)

60 ml Arganöl

1 großes Weckglas

Artischocken putzen und mit den Gewürzen und Kräu-

tern in etwas Olivenöl goldbraun anrösten. Alle Zutaten 

in das Weckglas geben. Bis zum oberen Rand mit Basen-

brühe auffüllen. Das Arganöl dazugeben.

Das Glas verschließen, in einen passenden Topf stellen 

und diesen so hoch mit Wasser auffüllen, dass das Weck-

glas zu etwa zwei Dritteln im Wasser steht. Zum Kochen 

bringen und die Artischocken in der Brühe etwa 45 Min. 

ganz weich köcheln. Artischocken und Fond in einem 

Suppenteller servieren. 

Markus Sorg 

Küchenchef

Diese und viele weitere köstliche Rezepte aus der 

Küche vom Parkhotel Igls finden Sie in unserem 

Kochbuch F. X. Mayr für Gourmets. Es ist im  

Buchhandel oder direkt bei uns erhältlich.
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Allergien vorbeugen

A llergien machen uns »überempfindlich«: Der 

Körper reagiert auf eigentlich harmlose Stoffe 

wie Pollen oder Nahrungsmittel so, als handle 

es sich um bedrohliche Eindringlinge. »Das reicht von der 

klassischen Typ-1-Sofortallergie – etwa gegen Pollen, Tier-

haare, Hausstaub, Schimmelpilze usw. – bis hin zu Typ-

4-Allergien, wie dem Kontaktenzym oder der Nickelaller-

gie, bei denen die Immunantwort des Körpers erst 

verzögert auftritt«, sagt Dr. med. Peter B. Barth, F.-X.-

Mayr-Arzt im Parkhotel Igls. Egal, um welchen Allergietyp 

es sich handelt, er ist nicht zu verwechseln mit den soge-

nannten Intoleranzen: »Bei Intoleranzen kann der Körper 

beispielsweise Milch- oder Fruchtzucker nicht vollständig 

verdauen, wodurch diese unverdaut in den Dickdarm 

gelangen. Blähungen, Durchfall oder Bauchkrämpfe sind 

die möglichen Reaktionen und unangenehmen Folgen. 

Bei diesen Unverträglichkeiten gilt ganz klar: Die Dosis 

macht das Gift«, so Dr. Barth.

Keine Modeerscheinung

Dass heute schon fast jeder eine Allergie oder Intoleranz 

zu haben scheint, ist, entgegen vielen anderslautenden 

Meinungen, übrigens keine Modeerscheinung: »Es gibt 

tatsächlich immer mehr Betroffene. Das hat mehrere 

Gründe: Erstens ist die Diagnostik viel besser geworden. 

Heute werden Intoleranzen viel eher und schneller 

erkannt. Und zweitens konfrontiert unsere industriell 

gefertigte Nahrung mit all ihren chemischen Inhalts- und 

Zusatzstoffen unseren Körper mit Substanzen, auf die er 

nicht eingestellt ist und mit denen er nicht umgehen 

kann. Gleiches gilt übrigens auch für viele Medikamente 

– z. B. für Antibiotika«, erklärt Dr. Barth. Zudem würden 

Kinder kaum noch mit Allergenen konfrontiert, da sie nur 

noch selten auf dem Bauernhof aufwachsen oder im 

Dreck spielen dürfen. Dabei wäre das durchaus wün-

schenswert: »Ein Kilogramm Dreck pro Jahr ist gut fürs 

Immunsystem«, meint der Allgemeinmediziner, der den 

Hype in Sachen absolute Hygiene kritisch betrachtet.

Rebalancierung statt Desensibilisierung

Allein in Österreich sind etwa eine Million Menschen von 

mehr oder weniger stark ausgeprägten Allergien betrof-

fen. Wie sich die Krankheit behandeln und eventuellen 

Spätfolgen wie etwa Asthma vorbeugen lässt? Die 

Moderne Mayr-Medizin kann hierbei eine wesentliche 

Immunsystem stärken

Herbst und Winter sind die ideale Zeit, um das  
Immunsystem zu stärken. Dabei spielt unser  
Darm eine zentrale Rolle. Denn ist er stark, kann  
er uns sogar dabei helfen, dem nächsten lästigen  
Heuschnupfen im Frühjahr vorzubeugen und  
auch andere Allergien zu bekämpfen. 
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Rolle spielen. Denn während man in der klassischen 

Schulmedizin auf eine Hypo- bzw. Desensibilisierung 

setzt, also den Körper mit immer höheren Dosen des  

Allergens konfrontiert, um ihn so langsam daran zu 

gewöhnen, geht die Mayr-Medizin andere Wege: Rebalan-

cierung statt Desensibilisierung lautet das Motto.  

Und das bedeutet: das Immunsystem effizient stärken,  

damit es den feindlichen Angreifern Paroli bieten kann.  

»75 Prozent unseres Immunsystems sind darmassoziiert. 

Ist die Barrierefunktion der Darmschleimhaut beein-

trächtigt, dann erhöht sich auch das Allergierisiko. Setze 

ich an dieser Stelle an und stärke und regeneriere den 

Darm, dann stärke und regeneriere ich auch das ganze 

Immunsystem des Körpers. Allergien treten so viel selte-

ner auf oder verlaufen zumeist weniger stark«, so Dr. 

Barth.

Gerade Herbst und Winter sind gute Jahreszeiten, sich 

um ein starkes Immunsystem zu kümmern und präven-

tive Maßnahmen zu setzen: »Zum einen gilt es jetzt vor-

zubeugen, also den Darm aufzubauen, damit er im Früh-

jahr stark ist. Zum anderen bedeuten Herbst und Winter 

aber auch ganz allgemein Stress: Uns fehlt es an Abhär-

tung, weil die meisten zu wenig im Freien unterwegs 

sind. Dazu kommt die trockene Heizungsluft, die zu 

gereizten und geschwächten Schleimhäuten führt. Es 

fällt dem Körper einfach schwer, sich an die thermischen 

Veränderungen, die Herbst und Winter mit sich bringen, 

anzupassen. Diese Stressreaktionen lassen sich mit Hilfe 

der Darmsanierung mildern, damit man stark durch den 

Winter und danach gestärkt durch die Heuschnupfenzeit 

kommt.«  

Immunsystem stärken

AUF EINEN BLICK

Allergie
–   Autoimmunerkrankung, Immunüber- 

empfindlichkeit des Körpers auf  

unterschiedliche Auslöser

–   Meist als Typ-1-Allergie (Sofortreaktion), 

aber auch als Typ-2-, Typ-3- (Medikamente, 

Blutgruppen) oder Typ-4-Allergie (Spät- 

reaktion)

–   Diagnostik: Prick-Test bei Typ-1-Allergie 

(Haut wird angestochen, nachdem  

standardisierte Substanz aufgetragen wird),  

Epikutantest (Klebepflaster) bei Typ 4

  
Unverträglichkeit
Laktoseintoleranz 

–  ca. 40 Prozent Betroffene in Mitteleuropa

–   Körper kann durch einen Enzymmangel 

Milchzucker (Laktose) nicht aufspalten, 

wodurch dieser unverdaut in den Dickdarm 

gelangt

–   Symptome: u. a. Blähungen, Krämpfe, 

Durchfall, Bauchschmerzen

–   Diagnostik: Darmbakterien zerlegen die 

Laktose in Wasserstoff (H2) und Kohlenstoff 

(C), was durch den H2-Atemtest gemessen 

werden kann

Fruktoseintoleranz

–   Fruchtzucker (Fruktose) wird nicht vollstän-

dig verdaut, da der Transport vom Dünn-

darm in den Dickdarm gestört ist; Fruktose 

gelangt unverdaut in den Dickdarm, was zu 

Gärprozessen führt

–   Fruchtzucker kommt in Obst, Honig, 

Haushaltszucker, Gemüse und Vollkorn- 

produkten vor

–  Symptome: u. a. Blähungen, Durchfall

–   Diagnostik: Darmbakterien zerlegen die 

Fruktose in Wasserstoff (H2) und Kohlen-

stoff (C), was durch den H2-Atemtest 

gemessen werden kann
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Weltweit leidet fast eine halbe Milliarde 

Menschen an Diabetes. Tendenz stark  

steigend. Schuld an der »süßen Epidemie« 

sind vor allem Übergewicht und zu wenig 

Bewegung. Mit einer gezielten Änderung  

des Lebensstils und einer rechtzeitigen  

Behandlung lassen sich Folgeschäden  

vermeiden.

Die  
Zeitbombe 
Zucker

Volkskrankheit Diabetes
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Volkskrankheit Diabetes

D ie Daten des ersten globalen Diabetes-Reports 

der Weltgesundheitsorganisation WHO spre-

chen für sich – und sind äußerst alarmierend: 

Von 1980 bis heute hat sich die Zahl der Diabetiker fast 

vervierfacht. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist im 

Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte von 4,7 auf 8,5 Pro-

zent gestiegen. Ein Problem, das vor keinem Land Halt 

macht. Auch nicht vor Österreich, wo rund 650.000 Men-

schen betroffen sind, der jährliche Zuckerverbrauch pro 

Person zwischen 1950 und 2015 um 12 kg stieg und heute 

bei 35 kg liegt. »Wir leben im glukotoxischen Zeitalter!«, 

erklärt Dr. Irene Brunhuber, Internistin und Mayr-Ärztin 

im Parkhotel Igls. »Diabetes vom Typ 2 – umgangssprach-

lich auch als ,Zuckerkrankheit‘ bekannt – ist leider zur 

Volkskrankheit geworden. Eine der 

wesentlichen Ursachen ist die Über-

ernährung, vor allem die sogenannte 

Stammfettsucht.« Damit ist das 

apfelförmig verteilte Fett gemeint, 

das sich im Bauch rund um die 

Organe ablagert und das als beson-

ders gesundheitsgefährdend gilt. Ein 

weiterer wichtiger Risikofaktor für  

die Entwicklung von Diabetes ist 

Bewegungsmangel. »Während der 

Steinzeitmensch tagtäglich etwa 17 

Kilometer zu Fuß unterwegs war, 

schaffen wir heute nur noch einen 

Bruchteil davon – und nehmen aus 

Bequemlichkeit auch noch lieber den 

Lift anstatt die Treppe«, so Dr.  

Brunhuber. Außerdem spielen genetische Faktoren, chro-

nischer Stress und Rauchen sowie die chronische Über-

säuerung eine Rolle bei der Entstehung von Diabetes. 

Was genau im Körper eines Diabetespatienten passiert, 

erklärt Dr. Brunhuber so: »Bei jedem kohlehydratreichen 

Essen wird der Körper angeregt, Insulin zu produzieren. 

Die Hauptwirkung des Insulins besteht darin, die Auf-

nahme des Zuckers in die Körperzellen zu ermöglichen. 

Die Funktion des Insulins kann man 

sich dabei wie die eines Schlüssels 

vorstellen. Passt er ins Schloss, kann 

er die Zellen für den Zucker ,auf-

schließen‘. Bei Diabetes-Patienten 

sind diese Schlösser – die Insulinre-

zeptoren – jedoch geschädigt. Der 

Zucker kann nicht mehr richtig abge-

baut werden und bleibt im Körper. 

Wir sprechen von Insulinresistenz. 

Bei Diabetikern ist der Blutzucker-

spiegel also zu hoch, während die 

Insulinwirkung zu gering ist.«

Diagnose und Therapie

Frühsymptome für einen erhöhten 

Blutzuckerspiegel fehlen meist oder 

sind uncharakteristisch: »Betroffene verspüren manchmal 

mehr Durst, müssen öfters auf die Toilette, sind müder als 

sonst oder sehen verschwommen. Andere Symptome kön-

nen aber auch wiederkehrende Infektionen im Haut- oder 

Harnwegsbereich sein«, sagt Dr. Brunhuber. In vielen Fäl-

len verläuft die Krankheit zunächst einmal über Jahre 

oder sogar Jahrzehnte nahezu unbemerkt – bis irgend-

wann Spätschäden auftreten. »Arteriosklerose mit den 

möglichen Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall,  

Nervenschäden mit möglichen Missempfindungen vor 

allem an den Füßen, Augenschäden, die bis zur Erblindung 

führen können, oder Nierenschäden mit drohender Dialy-

sepflichtigkeit sind die gefürchtetsten Komplikationen. 

Diabetiker haben 30-mal mehr Amputationen, vier- bis 

zehnmal mehr Schlaganfälle und fünfmal häufiger Nie-

renversagen als Gesunde. Schlecht eingestellte Diabetiker 

haben zudem eine fünf- bis zehnmal höhere Sterblichkeit 

als Nichtdiabetiker«, so die Ärztin. 

»
Eine der  

wesentlichen  
Ursachen ist die 
Überernährung, 

vor allem die  
sogenannte

 Stammfettsucht.
«
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Zur Diagnose werden besonders der Blutzuckerspiegel, 

der Blutzucker im sog. Glukose-Toleranz-Test und der 

Langzeitblutzuckerwert, der HbA1c-Wert, herangezogen. 

Bei Bedarf erfolgt die medikamentöse Behandlung mittels 

verschiedener oraler Antidiabetika oder mit Insulininjek-

tionen. Doch so weit sollte es erst gar nicht kommen.

Diabetes Typ 2 vorbeugen

Dass die Moderne Mayr-Medizin einen wesentlichen Bei-

trag zur Diabetesprävention leisten kann, untermauert 

eine neuere Studie: »Menschen, die ihr Essen hinunter-

schlingen, haben ein zweieinhalbfach erhöhtes Diabetes-

risiko im Vergleich zu denjenigen, die sich Zeit nehmen!« 

Ebenso konnte eine Studie zeigen, dass die übermäßige 

Nahrungsaufnahme von Säurelieferanten bzw. Basenräu-

bern direkt mit einem höheren Risiko für Diabetes Typ 2 

zusammenhängt. »Das sorgfältige Kauen der Nahrung 

wird im Rahmen des Aufenthalts im Parkhotel Igls natür-

lich besonders geschult. Dazu gehört eine Verminderung 

der Kalorienzufuhr, um bei Bedarf das Gewicht zu redu-

zieren. Weiters eine basenreiche Kost, die in Kombination 

mit Basensubstitution zum Abbau der chronischen Über-

säuerung beiträgt. So kann sich der Insulinrezeptor rege-

nerieren und der Blutzuckerspiegel sinkt. Gezielte Bewe-

gung, Schulung – vor allem in Bezug auf gesunde 

Ernährung – sowie Stressabbau stehen natürlich auch auf 

dem Programm, beste Bedingungen also, um Diabetes 

vorzubeugen oder die Krankheit abzuschwächen«, betont 

die F.-X.-Mayr-Spezialistin Brunhuber.

Hohen Blutzuckerspiegel vermeiden

Und worauf sollten wir beim Essen zu Hause achten? 

»Wichtig ist es, den glykämischen Index der einzelnen 

Lebensmittel zu beachten. Bei einem hohen glykämischen 

Index steigt der Blutzuckerspiegel rasch an. Die glykämi-

sche Last berücksichtigt auch die Menge an Kohlehydra-

ten pro Portion eines Lebensmittels. Ein Beispiel: Nehmen 

wir Nahrung mit viel Einfach- oder Zweifachzuckern zu 

uns – etwa Trauben- oder Haushaltszucker, so gelangt die-

ser rasch ins Blut, der Blutzuckerspiegel erhöht sich, es 

muss viel Insulin produziert werden, was zu einer über-

schießenden Reaktion führt und den zuerst sehr hohen 

Blutzucker nach so einem zuckerhaltigen Essen schnell in 

den Keller rauschen lässt. Es können in der Folge Heiß-

hungerattacken auftreten«, erklärt die Internistin Dr. 

Brunhuber. 

Nehmen wir aber Kohlehydrate mit komplexen Zuckern 

zu uns, am besten in Kombination mit Ballaststoffen, 

dann steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an, was 

eine nur geringe Insulinausschüttung bewirkt, und wir 

fühlen uns lange satt. Daher sind eine Ernährungsschu-

lung und bei Bedarf eine Ernährungsumstellung wesentli-

che Faktoren, um Diabetes Typ 2 zu behandeln. 

»Eine niedrige glykämische Last und langsames Essen sind 

wesentlich.« Also besser zu länger sättigenden Vollkorn-

produkten greifen als zu Weizengebäck, gesüßten Limona-

den und Fast Food. Wer nun aber glaubt, mit Süßstoff aufs 

»
Gewichts- 

normalisierung 
und körperliche 

Aktivität 
sind wesentliche  

Maßnahmen. 
«

Volkskrankheit Diabetes

14



richtige Pferd zu setzen, dem sei gesagt: »Auch manche 

Zuckeraustauschstoffe lassen den Blutzuckerspiegel stei-

gen, schaden der Darmflora und können eine Glukoseinto-

leranz auslösen.« Essenziell ist, auf eine ausgewogene 

Ernährung zu achten, wobei wir uns hier an der traditio-

nellen Mittelmeerdiät orientieren können, mit reichlich 

Gemüse und Fisch, oder an den Vorgaben der österreichi-

schen Ernährungspyramide. Empfehlenswert sind max.  

50 Prozent Kohlehydrate (der Gesamtenergie), 10 bis 20 

Prozent Eiweiß und 30 bis 35 Prozent Fett. Zudem Vita-

mine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe. 

»Gewichtsnormalisierung und körperliche Aktivität sind 

weitere wesentliche Maßnahmen«, so die Ärztin.

Dem Diabetes einfach »davonlaufen«

Wichtig ist außerdem, auch zuhause aktiv zu werden 

(oder zu bleiben): »Ideal wären fünf halbstündige Bewe-

gungs- und zwei halbstündige Krafttrainingseinheiten pro 

Woche. Da das aber kaum jemand schafft, bin ich bei mei-

nen Patienten schon mit dreimaligem Walken, Radeln 

oder Schwimmen sowie regelmäßigen Kniebeugen und 

anderen einfachen Muskelübungen mit dem eigenen Kör-

pergewicht zufrieden«, erklärt Dr. Irene Brunhuber.  

AUF EINEN BLICK 

Insulin  
und Diabetes
Bei einem normalen Zuckerstoffwechsel wird 

das Hormon Insulin bei der Nahrungszufuhr 

ausgeschüttet. Es bindet sich dann an den 

Rezeptor der Körperzelle, um wie ein Schlüs-

sel den Transporter zu öffnen, der die Glukose 

in die Zelle transportiert.

Die drei häufigsten Arten von Diabetes:

Diabetes Typ 1

Autoimmunerkrankung, bei der der eigene 

Körper die insulinproduzierenden Zellen der 

Bauchspeicheldrüse zerstört.

Diabetes Typ 2

(90% aller Diabetesformen): Insulinresistenz, 

bei der das Insulin zwar im Körper vorhanden 

ist, aber nicht richtig wirken kann.

Schwangerschaftsdiabetes

Erhöhter Blutzuckerspiegel während der 

Schwangerschaft, verschwindet meist nach 

der Geburt von alleine wieder.

»
Ernährungs- 

schulung und bei  
Bedarf eine  

Ernährungs- 
umstellung sind  

wesentliche Faktoren, 
um Diabetes Typ 2  

zu behandeln. 
«

Volkskrankheit Diabetes
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PARKINSON  
ENTSTEHT IM DARM
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse führen zu der  

Annahme, dass die Parkinson-Erkrankung im Darm ihre  

Ursache hat. Die Hauptsäulen der Modernen Mayr-Medizin, 

Darmgesundheit und Bewegungstherapie, spielen aber auch 

bei anderen neurologischen Erkrankungen eine entscheidende 

Rolle. Im Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef von der 

Universitätsklinik Innsbruck und Chefarzt Dr. Peter Gartner 

erläutern wir (mögliche) Ursachen und Therapien bei Parkin-

son, Demenz und Polyneuropathien. 
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Interview

PARKINSON  
ENTSTEHT IM DARM

Gerhard Luef: Die Parkinson-Erkrankung, auch Morbus 

Parkinson, ist eine Bewegungserkrankung, die dadurch 

hervorgerufen wird, dass im Gehirn bestimmte Struktu-

ren nicht funktionieren. Entweder ist zu wenig Dopamin 

vorhanden oder die Rezeptoren, die diesen Botenstoff 

weiterleiten, sind geschädigt. Die Kardinalsymptome die-

ser Krankheit sind Tremor, Bradykinese und Rigor. Mit 

Tremor bezeichnen wir das Ruhezittern, bei Bradykinese 

handelt es sich um eingeschränkte, z.B. verzögerte, Bewe-

gung und Rigor bedeutet Muskelsteifigkeit. Patienten 

können das Vollbild der Krankheit entwickeln oder auch 

nur ein Symptom. 

Steht ein bestimmtes Symptom am Beginn der  

Erkrankung?

Luef: Nein, es kann mit einem Zehenkrampf beginnen. 

Wir sehen aber häufig das Ruhezittern, das man vom 

Haltezittern unterscheiden muss. Die Hände zittern etwa, 

wenn sie ruhig auf der Tischplatte liegen. Und hier zeigt 

sich noch etwas Parkinson-Spezifisches: Die Erkrankung 

beginnt einseitig, d. h. eine Seite zittert stärker. Zu den 

äußeren Symptomen der Bradykinese gehören auch ein 

seltener Lidschlag – ebenfalls einseitig beginnend –, eine 

eingeschränkte Feinmotorik (wobei z. B. das Knöpfen von 

Hemd- oder Blusenknöpfen schwierig wird) oder ver-

mehrter Speichelfluss aufgrund von Schluckschwierig-

keiten. Bei unserer Erstanamnese fragen wir auch nach 

Veränderungen im Schriftbild, das kleiner werden kann, 

oder nach Schwierigkeiten beim Umdrehen im Bett. 

Peter Gartner: Zu den ersten Symptomen kann auch Ver-

stopfung gehören. 

 

Luef: Das ist für mich als Neurologe besonders spannend, 

weil die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse da- 

rauf schließen lassen, dass Parkinson, wie auch einige 

andere Erkrankungen, im Darm beginnt. Den Dopamin-

mangel im Gehirn können wir mit entsprechenden Medi-

kamenten ausgleichen und damit die Symptome lindern. 

Die Krankheit ist allerdings nicht heilbar, und ihre Ursa-

che lag bis jetzt im Dunkeln. Nun konnte man als mögli-

chen Verursacher das Eiweißprotein Alpha-Synuclein 

ausmachen, das im Nervengeflecht des Darms krankhaft 

verändert und anschließend über das vegetative Nerven-

system ins Gehirn transportiert wird. Derzeit befasst sich 

die internationale Wissenschaft intensiv damit, um Par-

kinson möglichst früh zu erkennen und dadurch auch 

viel besser behandeln zu können. 

Gartner: Es ist faszinierend, dass das Nervensystem nicht 

nur elektrische Impulse weiterleitet, sondern auch 

Eiweißmoleküle transportiert. 

DARMSANIERUNG IST WESENTLICH 
Kennt man die Ursache für diese Veränderungen im Darm? 

Luef: Das ist momentan Gegenstand des Forschungs-

wettstreits. Die spannende Frage lautet, ob man die Ursa-

che der Erkrankung erkennen und beheben kann. Wir 

wissen um die sogenannte prämorbide Persönlichkeit des 

»Die Krankheit 
ist nicht  

heilbar, und 
ihre Ursache 
lag bis jetzt  

im Dunkeln.«

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef 
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Interview

Parkinson-Patienten: Zwanghafte Menschen neigen eher 

zu dieser Erkrankung, und ein verminderter Geruchssinn 

gilt als Marker der Früherkennung und kann getestet 

werden. Über die Ursache lässt sich momentan nur sagen: 

Parkinson beginnt im Darm. Ein therapeutischer Ansatz 

ist also, den Darm zu sanieren. 

Gartner: Das bestätigt meine Erfahrung mit einem jungen 

Parkinson-Patienten, der bereits mehrmals zur Mayr-Kur 

im Parkhotel Igls war. Bei ihm besserte sich die Symp- 

tomatik schon nach der ersten Kur wesentlich. Von zen-

traler Bedeutung für diesen Erfolg ist natürlich ein Beibe-

halten der entsprechenden Ernährung, gepaart mit 

gezielter Bewegung. Wir möchten künftig ein speziell auf 

Parkinson-Erkrankte zugeschnittenes Paket anbieten, das 

auf Basis der Darmsanierung bewährte Zusatztherapien 

wie Physiotherapie, aber auch Feldenkrais®-Techniken 

enthält. Letztere dienen zum Neuerlernen von Bewe-

gungsabläufen, wodurch sich die Mobilität erhöht. 

DIABETES UND  

FOLGEERKRANKUNGEN
 

Polyneuropathie ist ebenfalls eine neurologische Erkran-

kung, mit der die Ärzte im Parkhotel Igls immer wieder 

konfrontiert werden. 

Luef: Bei der peripheren Neuropathie oder Polyneuropa-

thie handelt es sich um krankhafte Veränderungen von 

Nerven, die Missempfindungen in den Füßen nach sich 

ziehen. Es beginnt mit einem Brennen oder Kribbeln an 

den Füßen und verschlechtert sich, wenn es nicht behan-

delt wird. Es kommt dann zu Schmerzen, den »burning 

feet« von Diabetikern. Wenn die Nerven weiter geschä-

digt werden, haben Patienten das Gefühl, auf Watte zu 

gehen und spüren den Boden nicht mehr unter ihren 

Füßen. 

Das hat aber nichts mit dem Restless-Legs-Syndrom  

zu tun?

Luef: Der Neurologe kann mit einem Reflextest schnell 

abklären, ob es sich um Polyneuropathie oder Restless 

Legs handelt. Sind Reflexe und Sensibilität eingeschränkt, 

»Es ist  
faszinierend, 

dass das  
Nervensystem 

nicht nur  
elektrische  

Impulse  
weiterleitet,  

sondern auch  
Eiweißmoleküle 
transportiert.«

Dr. Peter Gartner  
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dann ist das ein eindeutiges Zeichen für Ersteres. Aller-

dings gilt es dann, die Grunderkrankung zu erkennen, 

denn Polyneuropathien treten bei schlecht eingestelltem 

Diabetes, aber auch durch Alkoholkonsum oder immuno-

logisch bedingt auf. Ebenso können auch entzündliche 

Prozesse und Tumorerkrankungen zu einer Polyneuropa-

thie führen.

Gartner: Das heißt, es könnte Folge einer Autoimmuner-

krankung sein. Wie wird diese diagnostiziert?

Luef: Durch eine Rückenmarkpunktion. Die Behandlung 

erfolgt im Unterschied zu Diabetes mit Immunglobulinen. 

Deshalb ist die Abklärung der Grunderkrankung wichtig, 

die reine Symptombekämpfung wäre zu wenig. 

Gartner: Auch wir sehen immer wieder Patienten mit 

Polyneuropathien, die nicht wissen, dass sie Diabetiker 

sind. Bei Diabetikern können wir durch die Methoden der 

Modernen Mayr-Medizin – Ernährung mit Darmsanierung 

und Bewegung – wesentlich zum Behandlungserfolg bei-

tragen. Diese Änderung des Lebensstils soll dann natür-

lich auch den Alltag betreffen. Entsprechend dem Ansatz 

der Modernen Mayr-Medizin gibt es keine »verbotenen« 

Lebensmittel, es wird auf den glykämischen Gehalt der 

Nahrungsmittel geachtet. So macht es etwa einen Unter-

schied, ob Nudeln »al dente« oder weich gekocht sind. 

(Anmerkung: Mehr über die Behandlung von Diabetes fin-

den Sie auf Seite 12 in dieser ParkZeit).

Luef: Auch bei Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken, 

werden die peripheren Nerven angegriffen. Entsprechend 

dem Dosis-Wirkung-Prinzip reden wir nicht von dem täg-

lichen Glas Wein, aber die tägliche Flasche Rotwein zum 

Abendessen etwa führt zu Nervenschädigungen und ent-

sprechend zu Polyneuropathien. Wenn der Lebensstil 

nicht geändert wird, dann kann es zu Dauerschädigungen 

kommen, unter Umständen auch zum Muskelschwund.

Gartner: Durch die Darmsanierung auf Basis der Moder-

nen Mayr-Medizin reduziert sich im ganzen Körper, vor 

allem im Bauch, der hydrostatische Druck im Binde-

gewebe, intrazelluläre Flüssigkeit wird herausgespült. Da 

jeder Nerv von Bindegewebe umgeben ist, werden die 

Nerven entlastet – die Symptomatik bessert sich demzu-

folge deutlich. 

»Über die  
Ursache lässt  

sich momentan 
nur sagen:  
Parkinson  

beginnt im Darm.  
Ein therapeu- 
tischer Ansatz  

ist also, den Darm 
zu sanieren.«

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef  

Interview
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Welchen Zusammenhang zwischen Moderner Mayr-Medi-

zin und Prophylaxe von Demenzerkrankungen gibt es?

Luef: Hier gilt es, zwischen der Alzheimer-Demenz und 

anderen Demenzformen zu unterscheiden. Alzheimer als 

bekannteste Form der Demenz tritt eher selten auf. Dabei 

handelt es sich um eine degenerative Erkrankung, die 

meist im mittleren Lebensalter beginnt, durch Eiweiß-

ablagerungen im Gehirn hervorgerufen wird und relativ 

rasch fortschreitet. Dann gibt es die vaskuläre Demenz, 

die auf Durchblutungsstörungen und darauf folgendem 

Gehirnabbau beruht. Wir wissen, dass Menschen, die sich 

mehr bewegen und gesund ernähren, weniger anfällig für 

diese Demenzform sind. Das heißt, durch entsprechende 

Vorbeugung lässt sich das Erkrankungsrisiko minimieren.

 

VERGESSLICHKEIT HEISST  
NOCH NICHT DEMENZ

Wie erfolgt die Diagnose von Demenz? 

Luef: Vergesslichkeit allein ist noch kein Grund zur Sorge. 

Auch ich bin je nach Tagesverfassung vergesslich. Man 

weiß etwa auch, dass bei Depressionen die Vergesslich-

keit zunimmt. Noch vor umfassenden neuropsychologi-

schen Tests gibt ein einfacher Mentaltest Hinweise auf 

eine eventuell vorliegende Demenz. 

Gartner: Wir bieten ein bildgebendes Verfahren an, das 

Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu 

erkranken, zulässt. Stimmt es, dass man besser gegen-

steuern kann, je früher die Diagnose erfolgt? 

»Ein einfacher 
Mentaltest gibt 
Hinweise auf 
eine eventuell  
vorliegende 
Demenz.«

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef 

Interview

Luef: Die Alzheimerdiagnose erfolgt, wenn man die 

Eiweiße im Gehirn bereits nachweisen kann. Dann ist die 

Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass die Prog-

nose schlecht ist. Bei anderen Demenzen kann man auf 

jeden Fall vorbeugen. Wenn relativ junge Menschen an 

Demenz erkranken, empfiehlt sich auch eine medika-

mentöse Behandlung. Bei 80-jährigen Patienten würde 

ich diese nicht mehr anwenden, weil die Medikamente 

auch Nebenwirkungen haben. 

Wie beugt man vor?

Luef: Man weiß heute, dass Ernährung, Bewegung, aber 

auch jede Art von kognitivem Training für die Prophylaxe 

wesentlich sind. Es ist in jedem Fall besser vorzubeugen, 

um das Risiko einer Demenzerkrankung zu minimieren. 

Gartner: Das raten auch wir unseren Gästen und können 

mit der Modernen Mayr-Medizin unseren Beitrag dazu 

leisten. Die gute und enge Zusammenarbeit mit der Uni-

versitätsklinik Innsbruck ermöglicht uns auch bei neuro-

logischen Erkrankungen eine optimale Diagnostik und 

Therapie.    
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Univ.-Prof. Dr.  

Gerhard Luef 
Professor Luef erhielt nach seinem Medi-

zinstudium an der Universität Innsbruck 

ein Forschungsstipendium an der Universi-

tätsklinik für Neurologie und war mit der 

Durchführung zahlreicher Parkinson- 

Studien betraut. Anschließend erweiterte  

er seinen Forschungsschwerpunkt auf 

Epilepsie und schloss 1994 seine Facharzt-

ausbildung für Neurologie und Psychiatrie 

ab. Nach einem Studienaufenthalt an der 

Schweizerischen Epilepsie-Klinik Zürich 

erhielt er einen Lehrauftrag für prächi- 

rurgische Epilepsiediagnostik an der Uni- 

versität Innsbruck. Er ist heute stations-

führender Oberarzt der Neurologie 3 und 

Leiter der Ambulanz für Anfallskrankheiten. 

Er ist Autor von über 150 Publikationen  

und international gefragter Vortragender 

auf Neurologietagungen. Als Konsiliararzt 

im Parkhotel Igls ist er sozusagen seit der 

»Stunde null« mit dabei und unterstützt 

mit seiner Fachkompetenz das Ärzteteam. 
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Lasertherapie

Mit der Kraft  
des Lichts
Als Ergänzung zur Modernen Mayr-Medizin werden im  

Parkhotel Igls großartige Therapieerfolge mit Laser- 

technologie erzielt. Die sanfte Behandlung mit Licht sorgt  

für Heilung und die Anwendungsbereiche sind vielfältig.

L asertherapie lindert Schmer-

zen, fördert die Durchblutung, 

vermindert Entzündungen, 

Schwellungen und das Infektionsri-

siko. Sie beschleunigt die Wundhei-

lung und stärkt das Immunsystem. 

Die Behandlung mit dem Laser ist 

generell eine schmerzfreie Therapie-

form für den Patienten. Viele gute 

Gründe also, die Kraft des Lichts in 

der Medizin zu nutzen. 

Tausendsassa Laserlicht? »Ja«, sagt 

Dr. Peter Gartner, medizinischer Lei-

ter des Parkhotel Igls, »das medizini-

sche Spektrum, das heutzutage 

durch Behandlungen mit Laser 

erfolgreich abgedeckt werden kann, 

ist faszinierend vielfältig. Derma-

tologie, Orthopädie, Hals-Nasen-

Ohren-Heilkunde, Sportmedizin, 

Onkologie, Strahlentherapie oder 

Chirurgie, um ein paar medizinische 

Fachrichtungen anzuführen. Wir 

behandeln Fieberblasen, Gürtelrose, 

Mittelohrentzündung, Nebenhöhlen-

entzündung, Blutergüsse, Tennis- 

oder Golfellbogen, schlecht heilende 

Wunden genauso wie beispielsweise 

Arthrosen und erzielen dabei groß-

artige Heilungserfolge. Auch in der 

Therapie rheumatischer Erkrankun-

gen und bei der Behandlung von 

Schmerzpatienten setzen wir Laser-

licht ein.«

Erste klinische Studien zur lokalen 

Wundbehandlung mittels Laser wur-

den bereits in den 1960er-Jahren ver-

öffentlicht, heute ist die lokale 

Behandlung des menschlichen Kör-

pers mittels Laser auf dem neuesten 

Stand der Entwicklungen. Die  

sogenannte »Low-Level-Laserthera-

pie« ist eine nebenwirkungsfreie 

Regulationstherapie. Dabei wird die 

Hautoberfläche mit niedrigenergeti-

schem Laserlicht bestrahlt. 

Bei der Haemo-Laser®-Therapie wird 

– vereinfacht ausgedrückt – Blut mit 

sehr starkem, energiereichem, rotem 

(Laser-)Licht bestrahlt. Dadurch aus-

gelöste biochemische Vorgänge ver-

bessern den Stoffwechsel einzelner 

Blutzellen, die Sauerstoffversorgung 

sowie die Durchblutung. Dahinter 
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Lasertherapie

 

  
Ist Laserstrahlung  
gesundheitsschädlich?

Nein. Laserstrahlung ist gebündeltes Licht 

und keine Röntgen- oder UV-Strahlung.  

Bei der Behandlung werden Haut und Gewebe 

weder beschädigt noch verwundet. 

Wie viele Behandlungen sind nötig?  

Die Anzahl der notwendigen Behandlungs- 

sitzungen ist je nach Diagnose unterschiedlich. 

Ist die Behandlung mit Laserlicht  

schmerzhaft? Nein, die Laserbehandlung  

ist eine schmerzfreie Therapieform.

Welche Nebenwirkungen sind bekannt?  

Es sind keine Nebenwirkungen und  

Wechselwirkungen mit anderen Therapien  

oder Medikamenten bekannt.

Was kostet eine Haemo-Laser®-Therapie?  

Die Kosten für eine Behandlungssitzung  

im Parkhotel Igls betragen € 80.

stecken komplexe biochemische Pro-

zesse, viel Physik und noch mehr 

Hightech. In nur 30 Minuten Behand-

lungszeit erreicht das direkt durch 

die Vene geleitete Laserlicht rund  

1 Billiarde rote Blutkörperchen. Die 

Flexibilität der Blutzellen steigt, die 

Fließeigenschaft des Blutes wird ver-

bessert und mehr Sauerstoff kann 

ins Gewebe abgegeben werden. Dr. 

Gartner erklärt:

 
»Neben viel Bewegung 

und gesunder Ernährung 
unterstützt das die  
Regeneration und  

ist daher eine perfekte 
Ergänzung zur Modernen  

Mayr-Medizin.« 
 
Positiven Einfluss hat das Laserlicht 

auch auf die weißen Blutkörperchen 

sowie die Blutplättchen: Es verhin-

dert, dass die Blutzellen vorzeitig 

altern, und stärkt die Blutkörperchen.  
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WÄCHTER DER 
GESUNDHEIT

Der Darm

Spätestens seit Giulia Enders Bestseller  

»Darm mit Charme« wurde das tabuisierte 

Image unseres Verdauungsorgans endlich  

wieder ins rechte Licht gerückt. Der Darm  

kann nämlich noch viel mehr als nur 

verdauen – beispielsweise unsere Laune  

heben.

DATEN UND FAKTEN ZUM DARM

–   Gesamte Darmoberfläche beim Menschen: 

400 –500 m2

–   4 Millionen Darmzotten

–   100 Billionen Darmkeime leben im Darm: 

10-mal mehr als Körperzellen

–   Der Darm verfügt über etwa 100 Millionen 

Neuronen – genauso viel wie das 

Rückenmark

–   Der menschliche Organismus besteht aus 

100 Billionen Zellen, von denen jedoch  

nur 10 % human sind

D er Darm hat’s nicht leicht 

mit uns. Statt ihn in Ruhe 

seine Arbeit machen zu las-

sen, belasten wir ihn häufig unnötig 

– und schenken ihm dann auch zu 

wenig Beachtung. Auffallen tut er 

uns häufig erst dann, wenn etwas 

nicht stimmt. Wenn uns zum Beispiel 

Blähungen oder Verstopfung plagen. 

20 Prozent der Bevölkerung haben 

Darmprobleme. Doch ist das wirklich 

ein Wunder bei unseren Ernährungs-

gewohnheiten? »Wir ernähren uns 

immer noch so wie die Menschen zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber 

diese haben auf dem Feld hart gear-

beitet und hatten einen ganz ande-

ren Kalorienverbrauch als wir. US-

Studien haben gezeigt, dass nicht 

wenige Menschen bis zu 40 Mahlzei-

ten an einem Tag zu sich nehmen –  

ein Wahnsinn«, sagt Mayr-Arzt Dr. 

Richard Kogelnig vom Parkhotel Igls. 

Dabei brauche der Darm mindestens 

vier Stunden zwischen den Mahlzei-

ten, um optimal verdauen zu können.

STIMMUNGSORGAN DARM
Der Darm ist ein völlig zu Unrecht 

von vielen unterschätztes Organ. Er 

hilft uns nämlich nicht nur beim Ver-

dauen, sondern ist beispielsweise 

auch bei der Produktion von Hormo-

nen und Botenstoffen mit am Werk. 

»Er gilt als die größte Serotoninküche 

des Körpers und ist daher auch für 

unsere Stimmung mitverantwort-

lich«, so Dr. Kogelnig. Der Körper 

besitzt ein »Darmhirn«, das auch un- 
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Der Darm

sere Emotionen steuert. Der Spruch 

»Entscheidungen aus dem Bauch her-

aus fällen« kommt also nicht von 

ungefähr. »Das Darmhirn reagiert 

hochempfindlich auf Reaktionen,  

die ihm vom Großhirn übermittelt 

werden«, sagt der Mayr-Arzt. 

Da der Darm in Verbindung mit 

anderen Organsystemen steht, könne 

man ihn nie gesondert betrachten, 

sondern immer als wichtigen Teil des 

gesamten Körpers. Dr. Kogelnig 

spricht vom Darm als »Wächter der 

Gesundheit« und nennt als weitere 

Aufgaben die Regulation des Wasser-

haushaltes oder die Bildung eines 

Großteils der Abwehrzellen des 

Immunsystems. Die Darmflora ist da- 

bei zentral: »Der Mensch besteht nur 

zu 10 Prozent aus körpereigenen Zel-

len, die restlichen 90 Prozent sind 

Bakterien«, sagt er. Wird das Gleich-

gewicht der Darmflora gestört, etwa 

durch Antibiotika, kann es zur Ent-

stehung von Allergien, Unverträglich-

keiten, Durchfall, Reizdarm, Blähun-

gen oder chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen kommen.

DURCHLÄSSIGE  

DARMBARRIERE:  

LEAKY-GUT-SYNDROM

Bei einem gesunden Darm fungiert 

die Darmschleimhaut als natürliche 

Barriere gegenüber schädlichen Um-

welteinflüssen. Beim sogenannten 

»Leaky-Gut-Syndrom« ist diese Darm-

barriere geschädigt. Das bedeutet:  

»Es gelangen Moleküle in den Blut-

kreislauf, die sonst nicht dorthin 

gelangen würden«, so Dr. Kogelnig. 

»Mögliche Ursachen des Leaky-Gut-

Syndroms sind Glutenunverträglich-

keit, Laktose-, Fruktose-, Sorbitintole-

ranz, Medikamente, psychischer 

Stress und Infektionen. Diese Fakto-

ren können das darmassoziierte 

Immunsystem stören und das Auf-

treten diverser Erkrankungen bis hin 

zu Autoimmunerkrankungen begüns-

tigen. Neueste Untersuchungen wei- 

sen darauf hin, dass das Leaky-Gut-

Syndrom eine verstärkte Durchläs-

sigkeit der Blut-Hirnschranke provo-

ziert, ein wichtiger Faktor in der 

Entstehung von Alzheimer und ande-

ren neurodegenerativen Erkrankun-

gen.«

Glücklicherweise können Probiotika 

(z. B. Sauermilch, Joghurt oder als 

Kapseln) sowie eine Darmsanierung 

Störungen der Barrierefunktion und 

Entzündungsprozesse im Darm posi-

tiv beeinflussen. »Eine Darmsanie-

rung mit der Mayr-Kur kann helfen, 

die Darmflora zu stärken und wieder-

Ernährungs- 
empfehlungen

–   3 Mahlzeiten pro Tag,  

mit mindestens  

4 Stunden Abstand 

dazwischen

–   »Gut gekaut ist halb 

verdaut«: jeden Bissen 

mindestens 20-mal 

kauen.

–   Keine schwere und fette 

Kost: Schwer verdau-

liches tierisches Eiweiß 

(z. B. Steak, rohes Fleisch) 

kann die Darmflora  

verändern, besonders 

abends.

–   Was als großer Brocken 

im Magen ankommt, 

bleibt dort zu lange 

liegen und beginnt zu 

faulen und zu gären.

–  Keine Rohkost am Abend

–   An das alte Sprichwort 

halten: Iss morgens wie 

ein Kaiser, mittags wie 

ein König und abends 

wie ein Bettelmann.

»Der Mensch  
besteht nur zu  
10 Prozent aus  
körpereigenen  

Zellen, die restlichen 
90 Prozent  

sind Bakterien.«

aufzubauen. Viele Patienten sind 

danach komplett beschwerdefrei«, so 

der Mayr-Arzt.  
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… Menschen, die viel  

spazieren gehen, die besten 

Werte des HDL-Choleste-

rins haben? Das ist  

jenes Cholesterin, das 

unseren Gefäßen guttut.

... DAS IM PARKHOTEL IGLS 

ANGEBOTENE LEBER- 

REINIGUNGSPAKET IM  

GEGENSATZ ZU ANDEREN WEIT 

VERBREITETEN METHODEN 

AUF SERIÖSEN MEDIZINISCHEN 

ERKENNTNISSEN BASIERT?  

WIR GAUKELN KEINE  

VERMEINTLICH ABGEGAN- 

GENEN GALLENSTEINE VOR.

… die Moderne Mayr-Medizin keinen 

fragwürdigen kurzlebigen Trends 

hinterherläuft? Stets auf aktuellstem 

Stand der Wissenschaft, bietet  

unser Haus im Park individuelle  

Bewegungs-, Ernährungs- und 

Regenerations-Konzepte sowie eine 

hervorragende moderne Diagnostik. 

… die Feldenkrais®-Methode 
sehr wirksam ist, obwohl  

die Bewegungen so fein und 
unspektakulär scheinen?  

Es geht dabei um das  
Erspüren von Bewegungs-

abläufen, wobei die bewusste 
Wahrnehmung des eigenen 
Tuns neue Beweglichkeit  

für Körper und Geist schafft. 

Wussten Sie, dass …

… in vielen Fällen der Blutdruck 

ohne Medikamente gesenkt werden 

kann? Körperliche Bewegung,  

vernünftige Ernährung und  

regelmäßige Entschlackungsbehand-

lungen auf Basis der Modernen  

Mayr-Medizin machen Betablocker 

und Konsorten meist überflüssig.

Wussten Sie, dass …
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Unser Angebot im Überblick

Preise  
Therapiemodule
BASIS-PROGRAMM € 907 

Ist die Grundlage unseres Therapieangebots 

und fixer Bestandteil aller Therapiemodule

 

MAYR-KLASSIK € 1.171  

Zum Kennenlernen der Modernen Mayr-Medizin

 

MAYR-INTENSIV € 1.588 

Zur Entschlackung und Optimierung  

des Gesundheitszustandes auf breiter Basis

MAYR DE-STRESS  € 1.750 

Das Tempo reduzieren und die Energie  

wieder zum Fließen bringen  

 

BEWEGUNGS- UND STÜTZAPPARAT € 1.542 

Behandlung von Rückenbeschwerden,  

Wiedererlangung der Beweglichkeit

 

HERZ UND KREISLAUF € 1.652 

Positive Beeinflussung von Risikofaktoren  

wie Stress, Übergewicht, Bluthochdruck 

 

STOFFWECHSEL UND ENTGIFTUNG € 1.757 

Bei Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten,  

Allergien, Burn-out und Schlafstörungen

 

Spezialangebot  

LAUFEND ENTGIFTEN € 1.454 

 

Spezialangebot  

KYBUN®@MAYR € 1.347

 

Spezialangebot  

MODERN MAYR MEDICAL CHECK € 3.676

 

Diagnostikmodul  

SUPER MEDICAL CHECK € 2.078 

 

Diagnostikmodul  

MEN'S MEDICAL CHECK € 2.448 

 

Diagnostikmodul  

ULTRASCHALL-VORSORGEPAKET € 998

 

Preise jeweils pro Woche und Person exkl. Zimmerpreise. 
Preise für Folgewochen auf Anfrage.  
Preise und Leistungen gültig vom 26.12.2016 bis 16.12.2017

Preise  
Hotelzimmer
Einzelzimmer € 153 – 345 

Doppelzimmer* € 148 – 250 

Suiten*  € 273 – 392 

Parkhotel Suite (bis 5 Personen)  € 1.190

 
Preise jeweils pro Tag und Person, Therapien nicht inbegriffen.  
*Zur Einzelbelegung auf Anfrage.  
Preisermäßigung: 5% ab zwei Wochen, 10% ab drei Wochen.

Betriebsurlaub
Das Parkhotel Igls ist aufgrund von Umbau- und Erneuerungs-

arbeiten von 10. bis 25. Dezember 2016 geschlossen. Wir sind 

jedoch telefonisch für Sie erreichbar. Ab 26. Dezember ist das 

Haus wieder geöffnet. Wir freuen uns auf Sie!

Das Ärzteteam im Parkhotel Igls
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Einfach 
bewegen(d)! 
Stress, ungesunde Ernährung sowie zu wenig sportliche 

Betätigung und der damit verbundene Muskelschwund 

sind die Hauptursachen für Verspannungen und musku-

läre Dysbalancen, die zu Rücken- und Gelenksbeschwer-

den führen können. Das Modul »Bewegungs- und Stütz-

apparat« verbindet die Moderne Mayr-Medizin mit 

spezifischen Rückenbehandlungen sowie heilenden 

Packungen und wirkt diesen Beschwerden effektiv 

entgegen. Darüber hinaus erarbeiten unsere Ärzte und 

Physiotherapeuten gemeinsam mit Ihnen wirksame 

Trainingsprogramme für zu Hause. Frei von Schmerzen, 

können Sie die neue Beweglichkeit im Alltag genießen!

Therapiemodul  
Bewegungs- und  
Stützapparat

 – Basisprogramm*

 – 1 Bioimpedanzmessung (Zellmasse,   

 Körperflüssigkeit und Körperfett)

 – 1 physiotherapeutischer Muskel- 

 funktionstest (50 Min.)

 – 2 Physiotherapien (à 25 Min.)

 – 3 Teilmassagen (à 25 Min.)

 – 2 Vollmassagen (à 50 Min.)

 –  2 Wärmepackungen Kombi (Moor und  

Heublumen) 

* Das Basisprogramm beinhaltet: 

Ärztliche Leistungen

 – Erstuntersuchung – ganzheitlicher   

 Gesundheits-Check (30 Min.)

 – 1 ärztliche Kontrolle – manuelle   

 Bauchbehandlung (20 Min.)

 – Abschlussuntersuchung (30 Min.)

Grundpauschale

 – Tägliches Kneippen (Bein-, Arm- oder   

 Sitzwechselbäder)

 – Moderne Mayr-Cuisine nach individuellem  

 Diätplan

 – Mineralwasser, Kräutertee und Basenbrühe

 – Bewegungstrainings, aktive und passive  

 Anti-Stressübungen (Entspannung),  

 Lebensstilmanagement und mentales  

 Coaching in der Gruppe

 – Vorträge

 – Freie Benützung von Schwimmbad,   

 Sauna und Fitnessraum mit Panoramablick
 

€ 1.542 pro Woche exklusive Hotelzimmer
€ 1.334 je Folgewoche, buchbar bis  
16. Dezember 2017

Parkhotel Igls | Gesundheit im Zentrum | Igler Straße 51 | 6080 Innsbruck-Igls | Österreich 
Tel. +43 512 377 305 | Fax +43 512 379 225 | info@parkhotel-igls.at | www.parkhotel-igls.at

Angebot


